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Charmant und originell
Der Wollerauer Belcar ist nach einer langen Odyssee an die Gestade des
Zürichsees zurückgekehrt. War der dreirädrige Kleinwagen vor 60 Jahren fast dem
Untergang geweiht, geraten Liebhaber bei seinem Anblick heute ins Schwärmen.

G

von Claudia Hiestand

räbt man in der Geschichte
eines Dorfes, taucht wohl
bei ziemlich jedem die
eine oder andere Kuriosität auf. Auch Wollerau hat
seine Besonderheiten. Zum Beispiel
jene des Belcar.
Tatsächlich wurde in Wollerau
während kurzer Zeit ein Auto hergestellt. Doch das Vorhaben floppte.
Der Kleinwagen wurde nie serienmässig gebaut, es blieb bei einigen
wenigen Versuchswagen. Für die
Wollerauer war die Herstellung des
Belcar nichtsdestotrotz eine grosse
Sache, vor allem für die Kinder. Fredi
Christen, damals zwölfjährig, fuhr
regelmässig mit dem Velo zum
Verenahof, wo die Autofabrik untergebracht war.
Er wollte unbedingt einen Blick auf
den Belcar erhaschen. «Mit seinen drei
Rädern und seiner seltsamen Form
war es für mich ein komisches Fahrzeug», so Christen. «Und dann die
Karosserie! Sie war nicht auch Blech,
sondern aus Polyester. Das fand ich
unglaublich!»
Nur noch ein einziges Exemplar
Die Faszination für den Belcar teilte
Fredi Christen damals, Mitte der
1950er-Jahre, mit vielen seiner
Freunde. Fragt man die heute rüstigen
Männer nach ihren Erinnerungen,
bringen sie vor allem die Testfahrten
auf dem umliegenden Gelände des
Verenahofs zur Sprache. Stundenlang
mussten die Dorfbewohner das Dröhnen des Motors ertragen, wenn der
Belcar die Hügel rauf- und runterpreschte. Auch die Roosstrasse selbst,
eine der ersten asphaltierten Strassen
in Wollerau, wurde als Teststrecke
missbraucht. Das war problemlos
möglich, denn zu jener Zeit hatte es
fast keinen Verkehr in Wollerau. Nur
wenige Dorfbewohner besassen ein
Auto.

Kaufangeboten überhäuft. Doch von
Verkaufen will er nichts wissen. «Der
Belcar bleibt vorerst bei mir», versichert er. «Wenn, dann gehört der Wagen in ein Museum.»
Wiedersehen nach 60 Jahren

Oliver Meier hat den Belcar vor etwas mehr als einem halben Jahr in die Schweiz zurückgeholt.
1956, nur ein Jahr, nachdem die
Firma A. Grünhut & Co. das Kunststoffauto in Wollerau herzustellen
begonnen hatte, strich die Firma die
Segel und verschwand sang- und
klanglos aus dem Dorf am Beckihoger.
Die Nachfrage nach einem Auto dieser
Art war ausgeblieben, und das Unterfangen war finanziell zu kostspielig
(siehe Kasten unten). Wie viele Belcars
in der Montagehalle im Untergeschoss
des Verenahofs insgesamt hergestellt
worden sind, ist nicht bekannt. Sieben
bis zehn müssen es gewesen sein. Überlebt hat nur ein einziges Exemplar.

Chassisnummer 1003 dann sein eigen
nannte. Zu jener Zeit wurde der Belcar
so richtig gefordert. Wiederholt musste
er den Burgwart und dessen Frau nach
Holland in die Ferien fahren, wo das
Paar Verwandte besuchte. Offenbar
hielt der Belcar den Strapazen nicht
stand: Bei einer dieser Reisen in den

Bis nach Holland und zurück
Der heute noch bestehende Belcar hat
eine lange Reise hinter sich. Über den
Erstbesitzer ist nichts bekannt. 1959
kam der Belcar nach Winterthur zu
Madlonne-Beatrix Goldschmid. Die
Grafikerin und Modellarchitektin hat
ihn als Geschäfts- und Freizeitauto
genutzt und nannte ihren Dreiräder
liebevoll Kasimir. Zwei Jahre waren die
beiden ein Paar, dann trennte sich die
junge Frau von Kasimir. Es war Theodor Dietrich, ebenfalls wohnhaft in
Winterthur, der den Belcar mit der

«Und dann die
Karosserie! Sie war
nicht aus Blech,
sondern aus
Polyester. Das fand
ich unglaublich!»
Fredi Christen
Belcar-Zeitzeuge aus Wollerau
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Norden erlitt er einen Motorschaden.
Das Ehepaar Dietrich liess den Belcar
kurzerhand in der aufgesuchten
Autowerkstatt in Holland zurück, wo
er unbeachtet in einer Ecke stand und
vor sich hindümpelte. Ende der 1960erJahre erwarb ihn zuerst ein Mitglied
der holländischen historischen Automobilvereinigung, bevor er in die
Hände von Sjoerd ter Burg fiel. Der
Holländer war ein leidenschaftlicher
Sammler von Kabinenrollern.
Dieser Szene gehört auch der Zürcher Oliver Meier an. Im vergangenen
Herbst gelang es dem 46-Jährigen, Sjoerd ter Burg den Belcar nach langen
und zähen Verhandlungen abzukaufen. «Meine Sammelleidenschaft hat
mich dazu bewogen», erklärt er. «Und
da ich am Zürichsee aufgewachsen bin
und der Belcar am Zürichsee hergestellt wurde, war es naheliegend, ihn
zu erwerben.» Meier hat den Belcar
während vieler Stunden komplett
demontiert, revidiert und wieder
zusammengeschraubt. Jetzt ist der
Wagen wieder fahrtüchtig, und egal,
wo Meier damit auftaucht, die Herzen
fliegen dem schnuckeligen Belcar nur
so zu. Kein Wunder, wird Meier mit

Kürzlich stattete Oliver Meier Wollerau
einen Besuch ab – inklusive Belcar, versteht sich. Unter anderem bekam auch
Fredi Christen das Gefährt nach rund
60 Jahren wieder zu Gesicht, und das
mit gutem Grund. Dem Wollerauer ist
es quasi zu verdanken, dass das Miniauto nicht in Vergessenheit geraten ist.
Als Christen nämlich vor 37 Jahren
sein Haus an der Felsenstrasse renovierte, fand er unter einer Türleiste
Belcar-Prospekte. Der Vorbesitzer des
Hauses, Seklehrer Plazidus Sialm, hatte
sie dort unterlegt, um Unebenheiten
im Boden auszugleichen.
Seit diesem Fund ist Fredi Christen
so etwas wie der Hüter des BelcarSchatzes. Und es gibt wohl niemanden
im Dorf, der prädestinierter dafür ist.
Nicht nur, weil der heute 72-Jährige ein
angefressener Sammler von Veteranenmotorrädern – mit einem Faible
für Exemplare der Schweizer Marke
Motosacoche – ist und für alte Fahrzeuge schwärmt, er wurde während
seiner Anstellung bei der Wollerauer
Firma Siegfried Peyer AG ein Fachmann für just jenes Material, das ihn
als Bub beim Anblick des Belcar derart
fasziniert hatte: Polyester.

Den Belcar live sehen
Im Rahmen der Feierlichkeiten
zum 800-jährigen Bestehen der
Gemeinde Wollerau ist geplant,
Oliver Meier und seinen Belcar
im Herbst einzuladen. Dabei
sollen die Dorfbewohner
Gelegenheit haben, den Minicar
made in Wollerau gebührend zu
bewundern. (cla)

Der Belcar: ein Imitat des berühmten «Brütsch 200»
Als Minifahrzeuge in Europa
einen regelrechten Boom
erlebten, versuchte auch
die Firma A. Grünhut & Co.,
diesen Trend aufzugreifen.
In den Jahren 1955/1956
produzierte sie in Wollerau
den Belcar. Dieser war

jedoch nichts anderes
als eine Kopie des
berühmten dreisitzigen
Modells «Brütsch 200»,
eine Konstruktion des
Deutschen Egon Brütsch.
Dieser stellte der Firma
Grünhut eine Lizenz aus.

Nachdem in Deutschland
schwere Konstruktionsmängel bei der Radaufhängung bekannt geworden waren, stellte die Firma
Grünhut ihre Aktivitäten auf
dem Kleinwagensektor ein.
Damit das Fahrzeug

zulassungsfähig geworden
wäre, hätte der Hersteller
viel Geld in die
Weiterentwicklung des
Belcar investieren müssen.
Dazu war A. Grünhut & Co.
offenbar nicht fähig oder
nicht gewillt. (cla)

Im Untergeschoss des Verenahofs in Wollerau wurde der Belcar gebaut. Die Karosserie bestand aus einer Unter- und einer Oberschale.

Mit den Worten «schnittig» und «sportlich» warb die Firma Grünhut für den Belcar.

